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Vertriebs KG

SCHUTZANSPRUCHE

L Knieschutzvorrichtung fur den Fahrer bzw. Beifahrer eines Kraftfahrzeuges,

dadurch gekennzeichnet, daB

die Knieschutzvorrichtung (1) als Strebe (3) ausgebildet ist und die Strebe (3) im

Seitenbereich der Mittelkonsole (10) eines Kraftfahrzeugs befestigbar ist.

15

2. Knieschutzvorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daC

20 die Strebe (3) eine langgestrecktes Mittelstiick (4) umfaBt, an welchem eine Pol-

sterung (2) angeordnet ist.

3. Knieschutzvorrichtung nach Anspruch 2,

25

dadurch gekennzeichnet, daB

das Mittelstiick (4) als Rohr ausgebildet ist.
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4. Knieschutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gckcnnzcichnct, daB

5

die Polsterung (2) entlang der Strebe (3) bzw. dem Mittelstuck (4) langsver-

schiebbar angeordnet ist.

10 5. Knieschutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daC

jeweils endseitig der Strebe (3) Montageabschliisse (7, 8) vorgesehen sind.

15

6. Knieschutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB

20

mindestens an einem Ende (5 oder 6) des Mittelstucks (4) ein MontageabschluB (7

oder 8) befestigbar ist.

25 7. Knieschutzvorrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, daB

der MontageabschluB (7 oder 8) in das Ende (5 oder 6) des Mittelstucks (4) ein-

30 steckbar.

ISDOCID: <DE_29906887U1J_>



.* .•• .tfR.-ti5«=NER&STIPPL

*./ :

-3-

8. Knieschutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 5-7,

dadurch gekennzeichnet, daB

5

ein MontageabschluB (7 oder 8) fest in das Mittelstuck (4) integriert ist.

9. Knieschutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

10

dadurch gekennzeichnet, daB

das Mittelstuck (4) in seinem Querschnitt abgeflacht ist.

15

1 0. Knieschutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB

20 die Knieschutzvorrichtung (1) mittels einer Verschraubung (9) der Montageab

schlusse (7, 8) im oberen Bereich (11) sowie im unteren Bereich (12) der Mittel

konsole (10) befestigbar ist.

25 11. Knieschutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB

das Mittelstuck (4) auf das benotigte EinbaumaB kurzbar ist.

30
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1 2. Knieschutzvorrichtung nach einern der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daC

5

die Knieschutzvorrichtung (1) fur verschiedene Fahrzeuge, insbesondere Pkws,

nachriistbar ist.

10 13. Knieschutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB

die Polsterung (2) im wesentlichen aus Polyurethan-Schaum besteht.

15
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BESCHREIBUNG

Die Neuerung betrifft eine Knieschutzvorrichtung fur den Fahrer bzw. Beifahrer eines

Kraftfahrzcugs mit den weiteren Merkmalen des Anspruchs 1

.

10 Bei schneller Kurvenfahrt mit einem Pkw, insbesondere einem Sportwagen, wird der

Fahrer oder Beifahrer oftmals mit seinem Knie gegen die relativ harte Mittelkonsole

gedriickt. Um dies zu vermeiden, ist es bekannt, im Kniebereich eines Fahrzeugs eine

Vorrichtung vorzusehen, die als Knieschutz bei der Kurvenfahrt dient. Dieser Knie-

schutz ist jedoch beim bekannten Stand der Technik auf einem viereckigen, fest in die

1 5 Mittelkonsole des Fahrzeugs integriert.

Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Knieschutzvorrichtung mit den Merk-

malen des Oberbegriffes des Anspruchs 1 voizusehen, die in verschiedenste Pkws ein-

baubar ist, ohne daJ3 es eines aufwendigen Umbaus des Fahrzeuginneren bedarf.

Die Aufgabe wird durch kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelost. Vorteil-

hafte Weiterbildungen des Verfahrens ergeben sich aus den Unteranspriichen 1-13.

Die erfindungsgemaOe Knieschutzvorrichtung ist als Strebe ausgebildet, welche im

25 Seitenbereich der Mittelkonsole eines Fahrzeugs befestigbar ist. Der Seitenbereich der

Mittelkonsole bietet im Allgemeinen noch ausreichend Raum fur die schmale Form ei-

ner Strebe. Die Strebe kann in ihrer Lange individuell vor ihrem Einbau den jeweiligen

Abmessungen des Fahrzeugs angepaBt werden, ohne dafi am Fahrzeug selbst eine we-

sentliche Veranderung vorgenommen werden muC.

20
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Die Strebe kann dabei derart ausgebildet sein, daB sie ein langgestrecktes Mittelstiick

umfaOt, an welchem die Polsterung angeordnet ist. Dabei kann die Polsterung fiber die

gesamte Lange des Mittelstucks oder lediglich urn einen Teilbereich, der sich in Knie-

5 hohe befindet, angeordnet sein. Die Polsterung kann zweckmaBigenveise den gesamten

Umfang des Mittelstucks umgeben, damit auch bei Verdrehung der Polsterung stets der

Knieschutz gewahrleistet bleibt. AuBerdem kann die Polsterung somit einfach auf das

Mittelstiick aufgeschoben werden, wobei gleichzeitig die Haltefunktion der Polsterung

aufdem Mittelstiick gewahrleistet ist.

10

Das Mittelstiick kann vorteilhafterweise als Rohr, insbesondere als Kunststoffrohr, aus-

gebildet sein, was zur Gewichtsreduzierung des Mittelstucks bzw. der gesamten Knie-

schutzvorrichtung beitragt. AuBerdem verursacht ein rohrformiges Mittelstiick aus

Kunststoff keine hohen Kosten.

15

ZweckmaBigenveise kann die Polsterung an der Strebe bzw. im Mittelstiick langsver-

schiebbar angeordnet sein, urn eine individuelle Anpassung auf die jeweilige Kniehohe

des Fahrers oder Beifahrers in einfacher Weise vornehmen zu konnen.

20 Jeweils endseitig der Strebe konnen Montageabschlusse vorgesehen sein, um die Rnie-

schutzvorrichtung zum Beispiel im oberen sowie unteren Bereich der Mittelkonsole zu

befestigen, wobei das iibrige Mittelstiick nicht mit dem Fahrzeuginnenraum in Verbin-

dung stehen muB. Neben den Dampfungseigenschaften der Polsterung besitzt die Vor-

richtung damit auch eine elastische Komponente durch die Federeigenschaft des freien,

25 nicht aufliegenden Mittelstucks bei dessen Belastung durch das dagegendriickende

Knie.

Der MontageabschluB kann entweder an beiden Enden oder an einem Ende des Mittel-

stucks gesondert befestigbar sein, wobei im letzteren Fall der gegenuberliegende Mon-

30 tageabschluB fest in das Mittelteil integriert sein kann.
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Auf diese Weise kann die Lange des Mittelstucks zunachst auf das benotigte Einbau-

maB abgelangt werden und anschlieBend der MontageabschluB an das bzw. die Enden

des Mittelstucks angebracht werden.

5

Zur einfachen Montage kann der MontageabschluB in das Ende des Mittelstucks ein-

steckbar sein, wobei beispielsweise der MontageabschluB derart geformt ist, daB er in

eine endseitige Ausnehmung an das Mittelstuck einschiebbar ist. Handelt es sich um ein

zweckrnaBiges rohrartiges Mittelstuck, kann der MontageabschluB mit seineni ange-

10 formten Zapfen einfach in das Rohrende eingesteckt werden, wobei der restliche Mon-

tageabschluB durch eine Verbreiterung auf dern Rohrende aufsitzt.

Das Querschnittprofil des Zapfens entspricht dabei dem Innenquerschnitt des Rohres, so

daB sich eine stabile Verbindung zwischen MontageabschluB und Mittelstuck ergibt.

15 Nachdem also die Polsterung auf das Mittelstuck aufgeschoben ist und die Montageab-

schliisse eingesteckt sind, ist die Knieschutzvorrichtung einbaufertig.

Eine besondere Ausgestaltung liegt vor, wenn das Mittelstuck in seinem Querschnitt

abgeflacht ist, was den Vorteil hat, daB das langsverschiebbare Polster, dessen Innen-

20 profil dem AuBenprofil des Rohres angepaBt ist, nicht verdrehbar ist. Dadurch ergibt

sich auch ein stabilerer Sitz der Polsterung in der gewunschten Position. Daruber hinaus

bewirkt ein in seinem Querschnitt abgeflachtes Mittelstuck einen optischen Effekt ins-

besondere in Verbindung mit einem im AuBenquerschnitt kreisrunden Polster.

25 Die Knieschutzvorrichtung kann mittels einer Verschraubung der Montageabschliisse

im oberen sowie im unteren Bereich der Mittelkonsole befestigt werden, so daB eine

dauerhafte und stabile Befestigung vor allem bei Belastung gewahrleistet ist.

So kann zum Beispiel die Knieschut2^orrichtung mit einem Ende an der Mittelkonsole

30 seitlich der Schalter fur Heizung und Beluftung und mit dem anderen Ende seitlich der

Handbremse angeschraubt'werden.
~
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Urn eine kostengunstige und einfache Nachriistung fur unterschiedliche Abmessungen

zu ermoglichen, ist das Mittelstuck auf das benotigte EinbaumaB ablangbar. Insbeson-

dere das rohrartige Mittelstuck kann einfach vom Benutzer auf die gewiinschte Lange

5 abgesagt werden.

Die Knieschutzstrebe kann allerdings ebenso gut auch als passgenau vorgefertigte,

Fahrzeugtyp-bezogene Ausfuhrung vorgesehen werden.

10 Die Polsterung kann aus Polyurethan-Schaum bestehen, der zu dessen Schutz noch von

einer Kunststoffolie umgeben sein kann. Der Polyurethan-Schaum weist die benotigten

Dampfungseigenschaften fur den Knieschutz auf. AuBerdem zeigt die Polyurethan-

schaum-Polsterung, welche auf dem Mittelstuck, das vorzugsweise aus Kunststoff be-

steht, aufsitzt, gute Haftungseigenschaflen, womit ein ungewolltes Verschieben der

1 5 Polsterung verhindert werden kann.

Die Neuerung ist anhand eines vorteilhaften Ausfuhrungsbeispiels in den Zeichnungsfi-

guren naher erlautert. Diese zeigen:

20

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht der neuerungsgemaBen Knieschutzvor-

richtung sowie

Fig. 2 eine Draufsicht auf zwei Knieschutzvorrichtungen im Kraftfahrzeug

25 eingebauten Zustand.

Bezugsziffer 1 bezeichnet die Knieschutzvorrichtung in ihrer Gesamtheit. Sie umfaBt

eine Polsterung 2, gegen welche insbesondere bei Kurvenfahrt das Knie 15 des Fahrers

30 bzw. Beifahrers eines Kraftfahrzeugs driickt.
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Damit wird vermieden, daB das Knie 15 gegen die harte Mittelkonsole 10 gedriickt

wird. Die Knieschutzvorrichtung 1 ist als Strebe 3 ausgebildet und im jeweiligen Sei-

tenbereich der Mittelkonsole 10 eines Kraftfahrzeugs befestigbar (vgl. Fig. 2).

5

Ein aufwendiger Umbau im Bereich der Mittelkonsole 10 ist durch eine derartige Aus-

fiihrung der Knieschutzvorrichtung 1 nicht erforderlich. AuBerdem ist der Einbau der

neuerungsgemaBen Vorrichtung auch aufgrund der platzsparenden Form als Nach-

riistteil fur unterschiedlichste Pkws moglich.

10

Die Knieschutzvorrichtung 1 bzw. die Strebe 3 umfaflt ein langgestrecktes Mittelstuck

4, an welchem die Polsterung 2 angeordnet ist. Die Polsterung 2 liegt dem gesamten

Umfang des Mittelstucks 4 an, so daB auch bei deren Verdrehung stets der gleiche

Schutz sichergestellt ist. AuBerdem muB beim Einbau keine bestimmte Seite beriick-

1 5 sichtigt werden. Durch die dargestellte Anordnung der Polsterung 2 an dem Mittelstuck

4 ist auch sicherer Halt der Polsterung 2 gewahrleistet.

Das Mittelstuck 4 ist unter anderem aus Gewichts- und Kostengriinden sowie aufgrund

von mechanischen Eigenschaften (z. B. Elastizitat) als Kunststoffrohr ausgebildet.

20

Die Polsterung 2 ist an dem Mittelstuck 4 langsverschiebbar angeordnet, urn in einfa-

cher Weise eine optimale Anpassung der Position der Polsterung 2 an die Kniehohe des

jeweiligen Fahrers vornehmen zu konnen.

25 Jeweils endseitig des Mittelstucks 4 sind Montageabschlusse 7, 8 vorgesehen, mit wel-

chen die Knieschutzvorrichtung I lediglich an zwei Stellen im Bereich der Mittelkonso-

le 10 befestigbar ist. Ein weiterer Vorteil liegt in der doppelten Dampfungswirkung bei

Krafteinwirkung durch das Knie 15, welche einerseits in der Polsterung 2, andererseits

in der Federung der nur jeweils endseitig gelagerten Strebe 3 ihre Ursache hat.

^SDOCfD: <DE_.29906887U1 J_>
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Jeweils an einem Ende 5, 6 des Mittelstiicks 4 kann ein MontageabschluB 7, 8 gesondert

angebracht werden. Figur 1 zeigt zur Veranschaulichung den MontageabschluB 7 vom

Mittelstiick 4 getrennt. Der Pfeil deutet die Verbindungsrichtung an.

5

Indem die Montageabschlussen 7, 8 als Einzelteile, also getrennt vom Mittelstiick 4

vorn Kunden erworben werden, kann dieser das Mittelstiick 4 auf das benotigte Ein-

baumaBen kiirzen und muB anschlieflend lediglich noch die Montageabschliisse 7, 8

daran endseitig anbringen.

10

Zur einfachen Befestigung der Montageabschliisse 7, 8 an das rohrformige Mittelstuck

4 sind die Montageabschliisse 7, 8 jeweils mittels eines angeformten Zapfens T in das

Ende 5, 6 des Rohres einsteckbar.

15 Eine Verbreiterung 7" an dem MontageabschluB 7, 8 sorgt dafur, daB der Montageab-

schluB 7, 8 auf dem Rohrende aufsitzt. Damit eine stabile Steckverbindung gew&hrlei-

stet ist, ist das Querschnittsprofil des Zapfens 7" dem Innenquerschnitt des rohrforrni-

gen Mittelstiicks 4 angepaBt. Nach Aufschieben der Polsterung 2 und Aufstecken der

Montageanschliisse 7, 8 ist die Knieschutzvorrichtung 1 einbaufertig.

20

Es istjedoch auch moglich, daB einer der beiden Montageabschliisse 7 oder 8 fest in das

Mittelstuck 4 integriert ist, so daB das Mittelstuck 4 an seinen freien Rohrende noch auf

das benotigte EinbaumaB abgelangt werden kann.

25 Das Mittelstuck 4 ist in seinem Querschnitt abgeflacht, so daB die darauf sitzende Pol-

sterung 2 nicht verdrehbar ist und dadurch einen besseren Halt hat.

Wie in Figur 2 ersichtlich, ist die Knieschutzvorrichtung 1 mittels einer Verschraubung

9 der Montageabschliisse 7, 8 im oberen Bereich 11 sowie im unteren Bereich 12 der

30 Mittelkonsole 10 auf Fahrer - 13 sowie Beifahrerseite 14 befestigbar.
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Die Polsterung 2 besteht aus Polyurethan-Schaum und ist zum Schutz mit einer Kunst-

stoffolie umgeben. Der Polyurethan-Schaum besitzt die benotigten Dampfiingseigen-

schaften sowie gewisse Haftungseigenschaften auf dem Mittclstiick 4 zur Vermeidung

5 einer ungewollten Langsverschiebung der Polsterung 2.
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5 BEZUGSZEICHEN

1 Knieschutzvorrichtung

10 2 Polsterung

3 Strebe

4 Mittelsrtick

5 Ende

6 Ende

15 7 MontageabschluB

7' Zapfen

7** Verbreiterung

8 MontageabschluB

9 Verschraubung

20 10 Mittelkonsole

1 1 oberer Bereich

12 unterer Bereich

13 Fahrerseite

14 Beifahrerseite

25 15 Knie
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KNEE PROTECTOR FOR
AUTOMOBILE

ABSTRACT : PURPOSE: To promote safety and attain convenience in getting in and out of an

automobile, by providing a knee protector in a door so that the protector can be moved in

and out of the interior of the automobile and by protruding protector into the interior at the

closure of the door and placing the protector in the door at the opening thereof.

CONSTITUTION: When a door 4 is entirely closed as shown by full lines in the drawing,

the bent-back rear end 1 2c of a door checker 12 is located behind a stopper 26a and

X-shaped links 22 are protruded from the door and a knee protector 17 is protruded into

the interior 18 of an automobile. When the door 4 is opened as shown by one-dot chain

lines, a pinion 23 is rotated in a direction B and shafts 22a are moved in directions H, I and

the X-shaped links 22 are folded and the knee protector 17 is made flush with a trim

surface 14. When the door 4 is further opened as shown by two-dot chain lines, a rack 26

is not moved an the knee protector 17 is kept in the door.
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